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"Gepflegte Ausschreitungen bei IKEA Neueröffnung in Stockholm"

Der einarmig geborene beidhändige Reporter Klaus Hip (geb. Hop) war gestern live vor Ort, als
es bei der Eröffnung des neuen IKEA in der Stockholmer Innenstadt zu massiven
Ausschreitungen mit ca. 20 Verletzen kam. Die deutschstämmige Band "Die
Psychopatentrommler" eröffnete nach der Bürgermeisterrede die neue Filiale des beliebten
Möbelhauses. Noch beim ersten Trommelschlag kam es zu einem schrecklichen Scenario. Einer
der jüngeren Gäste, der Hosenmatz (schwedisch: Rumpelstilzchen), hatte sich offenbar am
Kühlschrank der Band vergriffen und sich Zugang zum laktosefreien hanfvitaminversetzten
Lecklachsvorrat verschafft und verletzte in seinem Rausch gut 20 weitere Gäste, als er
vergeblichst versuchte sich mit einem Elektrorasierer die Pulsadern aufzuschneiden...

Was war da denn bitte los, haben Sie das gesehen? Aber fangen wir mal vorne an.

Vor gut 5 Jahren sah sich die in ihrer Heimat total erfolglose Band "Fresse" gezwungen
Deutschland zu verlassen. 
Zum einem war es der schwedische Hit-Komponist Hugo Möhlöö, der auf die junge Band
aufmerksam wurde. Als er nämlich erkannte, dass Sänger Andy weder deutsch noch englisch
singt, sondern schwedisch. Deshalb hat Jahrelang niemand verstanden, worum es in den Liedern
geht. Und das erklärte natürlich auch den totalen Misserfolg in Deutschland.
Ausserdem forderte die zunehmende RTLisierung ihren Tribut. Die 5 Jungs hatten einfach keine
Wahl, sie flüchteten von Heute auf Morgen nach Schweden, natürlich über den Jakobsweg, die
wohl schnellste Route.
Von da an ging es nur noch bergauf. Hugo Möhlöö brachte die Band ganz nach oben, acht Hit-
Alben in nur vier Jahren. Mittlerweile spielt die Band nur noch auf kleinen Insider-Clubshows.
Sie haben sich ihr eigenes Tonstudio gebaut und leben zurückgezogen am Fressfjord, wo sie auch
ihr zweites Standbein aufgebaut haben, die Lecklachszucht. 
Warum Lecklachs? Naja, Kaviar würde nur stören. Nach einem ausgiebigen Lecklachsflash
gründeten die Fresse-Jungs ihr Zweitprojekt, "Die Psychopatentrommler". Weil auf Lecklachs
jeder dem Trommelfieber verfiel, wurde auch das total erfolgreich und so trommelten sie sich bis
zur IKEA Eröffnungsshow in der Hauptstadt.
Nach den Ausschreitungen bei besagter Show, brachte eine Razzia folgendes ans Tageslicht: 
Die Jungs, diese Strauchdiebe, züchteten über Monate lang die illegalen hanfvitamiversetzen
Lecklachse nicht nur für den Eigengebrauch. Die Unmengen von herumliegenden
Universalindikatorpapierschnipselchen verriet der Polizei recht schnell was los war. 
Jetzt wird gerade die Abschiebung zurück in ihre Heimat veranlasst. 
Die Band Fresse wird sich wieder auf ihren ursprünglichen Asipunk besinnen und nochmal ganz
klein und von unten anfangen. 
Die ersten frivolen Ideen gibt es auch schon. Mit einer Eigenkreation, dem "Turbomatebier - es
löscht Durst", einem passenden Werbesong und Lecklachs-Unterstützung wird der Erfolg sicher
nicht lange auf sich warten lassen.

Ich versichere ihnen den kompletten Wahrheitsgehalt meines Berichtes, 

hochachtungsvoll 
Ihr Klaus Hip (geb. Hop)


